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Wohnungslosigkeit ist ein kom-
plexes Problem, Lösungen sind 
jedoch möglich. Der Umgang 
mit Wohnungslosigkeit – und 
letztendlich ihre Beseitigung – 
erfordert jedoch ein viel tiefer 
gehendes Verständnis von dem 
Ausmaß des Phänomens und 
seinen Ursachen.

Derzeit stehen viel zu wenig de-
taillierte Informationen zur Ver-
fügung, wodurch die Entwicklung 
wirksamer Strategien behindert 
wird. Einige EU-Länder befinden 
sich, was die Erhebung von Da-
ten betrifft, noch im Anfangssta-
dium, so dass es praktisch un-
möglich ist, Wohnungslosigkeit 
innerhalb der EU zu vergleichen. 
Die Tatsache, dass Wohnungs-
losigkeit und prekäre Wohnver-
sorgung nicht in allen Ländern 
gesetzlich definiert bzw. die De-
finitionen nicht einheitlich sind, 
verkompliziert das Thema noch 
zusätzlich.

Ziel der von der Stadt Wien und 
dem österreichischen Bundes-
ministerium für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz am 12.-
13. November 2009 veranstalte-
ten Peer Review war es daher, 
mit Blick auf eine Verbesserung 
der Planungsgrundlagen in der 
Wohnungslosenunterstützung 
Informationen über bestehende 
Instrumente der Datenerhebung 
auszutauschen.

Gleichzeitig ging es dem Gastge-
berland darum zu untersuchen, 
warum die Wohnungslosigkeit 
in Österreich – trotz der erheb-
lichen Anstrengungen, die das 
Land in den letzten Jahren unter-
nommen hat, um Zahl und Qua-
lität der Plätze für wohnungslose 
Menschen zu erhöhen – weiter 
zunimmt. 

Tatsächlich hat sich Wien mit 
seinen 220 000 Sozialwohnun-
gen für eine Bevölkerung von 
1,7 Millionen Menschen zu der 
europäischen Stadt mit dem 
größten Sozialwohnungssektor 
entwickelt. Auch die Bandbrei-
te der Alternativen für woh-
nungslose Menschen ist breiter 
geworden und umfasst sowohl 
ambulante Einrichtungen wie 
Tageszentren als auch verschie-
dene Formen stationärer Unter-
bringung, zum Beispiel „soziale 
Unterbringungseinrichtungen” in 
Form von betreuten Wohnungen 
für Menschen, die nicht mehr in 
der Lage sind, selbstständig zu 
leben.

Schlussfolgerungen

Eines der Hauptprobleme bei der 
Bekämpfung von Wohnungslo-
sigkeit liegt darin, dass die Zu-
ständigkeit für Wohnungspolitik 
oft auf der regionalen bzw. kom-
munalen Ebene liegt, was zu 
unterschiedlichen Politiken und 
Ansätzen und zu mangelnder 
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nationaler Koordination führt. 
Obwohl das Fallmanagement 
häufig direkt vor Ort stattfin-
det, ist es doch wichtig, über 
zentrale Systeme zur Daten-
koordinierung und -analyse 
zu verfügen, die die politische 
Planung unterstützen. Diese 
Aufgabe könnte auch univer-
sitären Forschungsabteilungen 
übertragen werden.

Bei der Review wurde ferner 
unterstrichen, dass es notwen-
dig ist, sich darüber im Klaren 
zu sein, welche Informationen 
benötigt werden, bevor ent-
sprechende Mechanismen zu 
deren Beschaffung entwickelt 
werden. Dazu ist es erforder-
lich, bestimmte Gruppen von 
Obdachlosen – zum Beispiel 
junge Obdachlose, Menschen 
mit problematischem Lebens-
stil, Menschen, die  freiwillig 
oder unfreiwillig bzw. aufgrund 
des Versagens anderer sozialer 
Dienstleistungsbereiche, etwa 
der psychiatrischen Betreuung, 
obdachlos werden – genauer 
zu untersuchen.

Untersucht werden muss auch, 
wie Wohnungsmärkte funktio-
nieren, wie viel Wohnraum leer 
steht und wie der private Miet-
sektor für die Bekämpfung von 
Wohnungslosigkeit nutzbar ge-
macht werden kann. Die zu-
nehmende Privatisierung des 
Wohnungsbestandes kann zu 
einer Lockerung der Preiskon-
trollen führen und macht eine 
bessere Regulierung von Ver-
mieterInnen und sozialen Mie-
tagenturen erforderlich.

Einige TeilnehmerInnen der 
Review wiesen darauf hin, dass 
die Hervorhebung des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses von Prä-
vention hilfreich sein kann, um 
Unterstützung für besser aus-
gearbeitete Wohnraumstrate-
gien zu gewinnen. Beispiels-
weise ergeben sich nach einer 
Studie, die 2008 in England 
durchgeführt wurde, innerhalb 
von zwei Jahren Einsparungen 
in Höhe von £ 21 000 bei zeit-
weiligen Unterbringungen und 
von £ 54 500 bei Ausgaben 
in den Bereichen Gesundheit, 
Recht, Sicherheit und Sonsti-
ges. Andere TeilnehmerInnen 
warnten jedoch, dass solche 
Argumente die Gefahr bergen, 
dass alle Obdachlosen als Pro-
blemfälle abgestempelt wer-
den.

Alle waren sich jedoch darin ei-
nig, dass die Überwindung der 
Schwierigkeiten bei der Ent-
wicklung einer umfassenden 
nationalen Strategie nicht Vor-
rang vor konkreten Maßnah-
men haben sollte und dass es 
besser ist, Initiativen auf loka-
ler Ebene zu ergreifen, als von 
dem Problem „überwältigt” zu 
werden.

Von daher sollten NRO-ge-
tragene Initiativen bei der 
Ausbildung ihrer Mitarbeite-
rInnen und der Entwicklung 
von Mechanismen für die Da-
tenerhebung auf lokaler Ebe-
ne unterstützt werden. Einige 
TeilnehmerInnen schlugen vor, 
dass Datenerhebung und -auf-
bereitung ein zwingendes Kri-

terium sein sollten, wenn NRO 
von den Regierungen Mittel zur 
Durchführung von Program-
men zur Wohnungslosenunter-
stützung erhalten; dies wurde 
jedoch als ein potenziell poli-
tisch sensibles Thema einge-
stuft.

Die Rolle der EU

Obwohl die EU in den Berei-
chen Wohnungslosigkeit bzw. 
Wohnungspolitik keine Zustän-
digkeit hat und daher nicht in 
der Lage ist, eine europawei-
te Strategie zu entwickeln, 
kann die Kommission die Mit-
gliedstaaten unterstützen, na-
mentlich wenn es um die Ver-
fügbarkeit von Daten und die 
Definition von Baselines und 
Indikatoren geht. 

Das aus Mitteln der EU Kom-
mission finanzierte MPHASIS-
Projekt (2007-2009), das 
darauf abzielt, die Monitoring-
Kapazitäten in 20 europäischen 
Ländern durch länderübergrei-
fenden Austausch und hand-
lungsorientierte Forschung zu 
verbessern, ist ein Beispiel 
dafür, wie die EU die Mitglied-
staaten unterstützen kann.

Darüber hinaus muss die EU 
die Mitgliedstaaten anregen, 
robuste Informationen zu sam-
meln und Monitoring-Systeme 
einzurichten, indem sie beim 
Europäischen Frühjahrsrat 
2010 diesbezüglich eine klare 
Botschaft aussendet. 
http://www.peer-review-social-inclusi-

on.eu/peer-reviews/2009/counting-the-

homeless?set_language=de

http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2009/counting-the-homeless?set_language=de
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2009/counting-the-homeless?set_language=de
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2009/counting-the-homeless?set_language=de
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Entwicklung zielgenauer Werkzeuge zur Eingliederung von sozial 
Schwachen: das norwegische „Qualifizierungsprogramm“
Obwohl die Erwerbsbeteiligung 
in Norwegen sehr hoch ist (ca. 
80 %), bezieht ein Viertel der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter krankheitsbedingte Ren-
ten bzw. Erwerbsunfähigkeits-
renten; 3,7 % der Bevölkerung 
beziehen Sozialhilfeleistungen, 
wobei es sich in 22 % der Fäl-
len um langfristige Leistungen 
handelt.

Das „Qualifizierungsprogramm“ 
zielt vor allem auf die zuletzt 
genannte Gruppe von Men-
schen ab, da es häufig diese 
sind, die am meisten darum 
kämpfen müssen, einen Ar-
beitsplatz zu finden und sich 
wieder in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren.

Das Programm ist Teil der um-
fassenden Reform des norwe-
gischen Sozialsystems („NAV-
Reform”) und bietet solchen 
Langzeitarbeitslosen die Mög-
lichkeit, an einem einjährigen 
Maßnahmenprogramm zur 
schrittweisen Vorbereitung auf 
den (Wieder-)Eintritt in den 
Arbeitsmarkt oder an Ausbil-
dungsprogrammen teilzuneh-
men. Die TeilnehmerInnen er-
halten ein festes wöchentliches 
Entgelt sowie Leistungen wie 
zum Beispiel Kindergeld.

Das Programm beginnt damit, 
dass sich die potenziellen Teil-
nehmerInnen einem Arbeitsfä-
higkeitstest unterziehen, mit 
dem ihre Möglichkeiten, eine 
Arbeit zu finden, sowie die Art 

der Unterstützung und Betreu-
ung ermittelt werden, die sie 
brauchen, um aus ihrer Situ-
ation auszubrechen. Darauf 
aufbauend wird ein „Aktivpro-
gramm” entwickelt, das sich 
zunächst auf grundlegende 
Lebens- und Arbeitskompeten-
zen konzentriert, um den Teil-
nehmerInnen zu helfen, das 
notwendige Selbstvertrauen 
und Wohlbefinden wiederzuer-
langen, das sie brauchen, um 
sich in der Arbeitswelt behaup-
ten zu können.

In den späteren Phasen des 
Programms erhalten die Teil-
nehmerInnen eine speziellere, 
arbeitsmarktorientierte Aus-
bildung, um ihre Beschäfti-
gungsfähigkeit zu verbessern, 
und führen Praktika in lokalen 
Betrieben durch, die für jeden 
Praktikumsplatz einen 50-pro-
zentigen Lohnzuschuss erhal-
ten.

Ein zentraler Aspekt des Pro-
gramms ist die intensive Nach-
betreuung der TeilnehmerIn-
nen seitens der BeraterInnen 
in den lokalen NAV-Büros. Die-
se Büros sind eines der wich-
tigsten Ergebnisse der norwe-
gischen Sozialreform, deren 
Ziel darin bestand, die nationa-
len und kommunalen Sozial-, 
Wohlfahrts- und Arbeitsmarkt-
dienstleistungen in zentralen 
Anlaufstellen für alle NutzerIn-
nen zusammenzufassen, um 
zu verhindern, dass diese bei 
der Suche nach Unterstützung 

und Leistungen von einer Be-
hörde zur anderen geschickt 
werden.

Die individuelle Nachbetreu-
ung der TeilnehmerInnen ist 
sehr arbeitsintensiv und macht 
das Programm teuer, wird aber 
gleichzeitig als ein entschei-
dender Faktor für dessen Er-
folg eingestuft. Mehr noch: 
Angesichts der langfristigen 
Einsparungen, die erzielt wer-
den, indem den Menschen aus 
der Abhängigkeit von Sozial-
leistungen zur Rückkehr in den 
Arbeitsmarkt verholfen wird, 
wo sie Sozialabgaben leisten, 
wurde es sogar als kosten-
günstig gewertet.

Zwar ist das Programm noch zu 
neu, um in vollem Umfang be-
urteilt zu werden, es zeichnet 
sich jedoch durch eine hohe 
Beteiligung und niedrige Ab-
brecherquoten aus, und auch 
die ersten Zahlen zu den Ver-
mittlungsquoten sind positiv.

Während der Peer Review, die 
am 29. und 30. Oktober 2009 
vom norwegischen Ministeri-
um für Arbeit und soziale Ein-
gliederung in Oslo durchge-
führt wurde, fand eine breite 
Diskussion statt, bei der ver-
schiedene Aspekte des „Quali-
fizierungsprogramms” wie zum 
Beispiel Personalfragen, die 
Rolle des Arbeitsfähigkeitstest 
(wie kann die Zielgruppe er-
reicht werden), Zusammenar-
beit mit ArbeitgeberInnen und 
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Die Umsetzung des „Qualifizierungsprogramms“ am Beispiel des Grorud-Büros

Während der norwegischen Peer Review statteten RegierungsvertreterInnen und ExpertInnen 
aus Irland, Österreich, Polen, Rumänien, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Zypern sowie 
ExpertInnen des Europäischen Netzwerks gegen Armut und der Europäischen Kommission dem 
NAV-Büro in Grorud, Oslo, einen Besuch ab, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie das 
Programm in der Praxis funktioniert.

Das Büro in Grorud wurde im Oktober 2008 eröffnet und betreut eine Bevölkerung von 26 000 
Menschen, von denen 39 % MigrantInnen sind. Die Arbeitslosenquote dieses Bezirks liegt mit 
5,2 % über dem nationalen Durchschnitt von 3,7 %, und ein relativ hoher Anteil der Bevölkerung 
bezieht Sozialleistungen oder Erwerbsunfähigkeitsrenten. Vor diesem Hintergrund könnte sich 
das Qualifizierungsprogramm als besonders nützlich erweisen, da es die Möglichkeit zur Teilnah-
me an Norwegisch-Sprachkursen vorsieht.

Das NAV-Büro hat 90 MitarbeiterInnen, von denen 13 BeraterInnen dem Qualifizierungsprogramm 
zugeordnet sind. Ziel für 2009 ist es, 150 TeilnehmerInnen für das Programm zu gewinnen, was 
knapp einem Viertel der Erwerbslosen dieses Bezirks entspricht. Zum Zeitpunkt der Peer Review 
nahmen 80 Personen an dem Programm teil.

Von den 13 Mitgliedern des BeraterInnen-Teams arbeiten acht direkt mit den TeilnehmerInnen, 
indem sie diese durch ein umfassendes Modulprogramm führen, das ihre Rückkehr in den Arbeits-
markt unterstützt. Ein Mitglied des BeraterInnen-Teams konzentriert sich auf TeilnehmerInnen, 
die drogenabhängig sind, während sich die beiden übrigen der Arbeit nach außen widmen, indem 
sie Kontakte zu ArbeitgeberInnen aufbauen und TeilnehmerInnen bei ihren Bewerbungen um ein 
Praktikum unterstützen.

Die MitarbeiterInnen des Grorud-Büros unterstrichen die Bedeutung der ersten Phase des Qualifi-
zierungsprogramms, die den TeilnehmerInnen hilft, ihre unmittelbaren Probleme wie zum Beispiel 
Schulden oder Wohnverhältnisse in den Griff zu bekommen, da diese sonst so erdrückend werden 
können, dass sie die Betroffenen daran hindern, sich auf die Suche nach einem Arbeitsplatz oder 
auf eine „normale Lebensführung“ zu konzentrieren.

Eine der zentralen Herausforderungen besteht nach Angaben der MitarbeiterInnen darin, ein 
Gleichgewicht zwischen Qualität und Quantität herzustellen. Die sehr niedrigen Abbrecherquoten 
und Fehlzeiten belegen jedoch den Erfolg des Programms, insbesondere in einem so problemrei-
chen Stadtviertel wie Grorud.

Erfolgsmessung angesprochen 
wurden. Die TeilnehmerInnen 
der Peer Review begrüßten die 
Tatsache, dass spezielle Evalu-
ierungsstudien in Auftrag ge-
geben wurden, so dass zu ge-

gebenem Zeitpunkt mit einer 
systematischen Bewertung der 
Ergebnisse des Programms ge-
rechnet werden kann.

ht tp: / /www.peer- rev iew-soc ia l -

inc lus ion.eu/peer-reviews/2009/

developing-well-targeted-tools-for-

the-active-inclusion-of-vulnerable-

people?set_language=de

http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2009/developing-well-targeted-tools-for-the-active-inclusion-of-vulnerable-people?set_language=de
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2009/developing-well-targeted-tools-for-the-active-inclusion-of-vulnerable-people?set_language=de
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2009/developing-well-targeted-tools-for-the-active-inclusion-of-vulnerable-people?set_language=de
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2009/developing-well-targeted-tools-for-the-active-inclusion-of-vulnerable-people?set_language=de
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2009/developing-well-targeted-tools-for-the-active-inclusion-of-vulnerable-people?set_language=de
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Wohnungslosigkeit und prekäre 
Wohnversorgung stellen in den 
meisten Mitgliedstaaten ein 
gravierendes Problem dar. Aus 
einem kürzlich vom Kernteam 
des Europäischen Netzwerks 
unabhängiger ExpertInnen im 
Bereich soziale Eingliederung 
erstellten Bericht geht hervor, 
dass in einigen Ländern zwar 
erhebliche Verbesserungen er-
zielt wurden, dass sich die Lage 
in anderen Ländern, vor allem 
infolge der wirtschaftlichen 
und finanziellen Krise, jedoch 
deutlich verschlechtert hat.

Der Bericht stützt sich auf 
27 regierungsunabhängige 
Länderberichte, in denen die 
Situation der sozialen und 
wirtschaftlichen Integration 
wohnungsloser Menschen und 
der Zugang zu angemesse-
nem Wohnraum in den einzel-
nen Mitgliedstaaten untersucht 
wurden. Er kommt zu dem Er-
gebnis, dass die größten Hin-
dernisse, auf die die Länder 
bei dem Versuch stoßen, wirk-
same Strategien zur Bekämp-
fung von Wohnungslosigkeit 
und prekärer Wohnversorgung 
(WpW) zu entwickeln, fehlen-
der politischer Wille, mangeln-
des Verständnis der Ursachen 
von WpW, Mangel an einheitli-
chen Definitionen und geeigne-
ten Indikatoren, Zersplitterung 
der politischen Zuständigkeit 
sowie mangelnde oder unzu-

reichende Daten bzw. Monito-
ring- und Berichterstattungs-
instrumente sind.

Keine einheitliche Definition 
des Problems

Derzeit sind die Definitionen 
von WpW in den einzelnen Mit-
gliedstaat sehr unterschied-
lich, wobei in fast der Hälfte 
der Mitgliedstaaten keinerlei 
offizielle Definition existiert. 
Dadurch ist es unmöglich, sich 
ein klares, präzises Bild vom 
Ausmaß der Problematik und 
von den wichtigsten Entwick-
lungen innerhalb der EU zu 
machen. Auch hindert dies die 
PolitikgestalterInnen daran, 
ein angemessenes Verständ-
nis des Problems zu entwickeln 
und geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen.

Die vom Europäischen Dach-
verband der Wohnungslosen-
hilfe (FEANTSA) entwickelte 
Typologie der Wohnungslosig-
keit ETHOS1, die wohnungs-
lose Menschen nach ihrer 
Wohnsituation klassifiziert (ob-
dachlose Menschen, die auf der 
Straße leben; wohnungslose 
Menschen, die zeitweilig in Ein-
richtungen und Unterkünften 
wohnen; Menschen in unge-
sicherten Wohnverhältnissen, 
darunter Menschen, die von 
Zwangsräumung oder häus-
1 Für weitere Informationen zu ETHOS 

siehe http://www.feantsa.org/code/
en/pg.asp?Page=484.

licher Gewalt bedroht sind; 
Menschen, die in ungenügen-
den Wohnverhältnissen, zum 
Beispiel in überfüllten Räumen 
oder in Wohnwägen auf illega-
len Campingplätzen, leben), 
könnte als Grundlage für eine 
gemeinsame Begriffsbestim-
mung dienen. Bislang haben 
jedoch nur wenige Länder die 
ETHOS-Typologie übernommen 
oder eine ähnliche Typologie 
eingeführt; viele bevorzugen 
eine engere Definition, die sich 
stärker auf Obdachlosigkeit als 
auf prekäre Wohnversorgung 
konzentriert und manchmal 
sogar ganze Kategorien von 
wohnungslosen Menschen, 
etwa Flüchtlinge und Migran-
tInnen, ausschließt.

Bekämpfung der Ursachen

Obwohl die verfügbaren Daten 
in vielen Ländern sehr lücken-
haft und beschränkt sind, ste-
chen überall in der EU-27 fünf 
Hauptkategorien von Ursachen 
für WpW hervor. Dies sind 
strukturelle Faktoren (z. B. 
hohe Arbeitslosigkeit oder die 
Art und Weise, wie Immobilien-
märkte funktionieren, die dazu 
führt, dass zu wenig geeigne-
ter Wohnraum vorhanden bzw. 
der vorhandene Wohnraum zu 
teuer ist), institutionelle Fak-
toren (z. B. Risikosituationen 
im Zusammenhang mit der 
Entlassung von Menschen aus 
Heimen oder Gefängnissen), 

Bericht unterstreicht die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung von 
Wohnungslosigkeit und prekärer Wohnversorgung

Netzwerk unabhängiger ExpertInnen im Bereich soziale
Eingliederung

http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=484
http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=484
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persönliche Faktoren (z. B. 
psychische Erkrankungen oder 
Drogenmissbrauch), das Aus-
einanderbrechen von Familien 
oder Beziehungen sowie Dis-
kriminierung und mangelnder 
Rechtsstatus (etwa die Positi-
on von MigrantInnen und eth-
nischen Minderheiten wie zum 
Beispiel den Romas).

Einige Länderberichte unter-
streichen, dass es wichtig ist, 
sich darüber im Klaren zu sein, 
dass Wohnungslosigkeit in der 
Regel mehrere Ursachen hat, 
und dass entsprechende Stra-
tegien alle genannten Faktoren 
berücksichtigen müssen. Vie-
le Mitgliedstaaten konzentrie-
ren sich jedoch nach wie vor 
zu sehr auf individuelle Grün-
de für Wohnungslosigkeit und 
vernachlässigen die strukturel-
len Ursachen.

Das Bewusstsein über die Not-
wendigkeit, strukturelle Ur-
sachen anzugehen, scheint 
jedoch zu wachsen, und die 
erfolgreicheren Länder bei der 
Bekämpfung von WpW gehen 
von zeitlich begrenzten/krisen-
bezogenen Unterbringungs-
maßnahmen zu langfristigeren 
Strategien über, die Menschen 
dabei unterstützen, von einer 
zeitweiligen Unterbringung in 
eine geförderte Unterkunft und/
oder in dauerhaftere Wohnver-
hältnisse wie zum Beispiel eine 
Sozialwohnung zu wechseln.

Im Hinblick auf die Verhinde-
rung von WpW sind vor allem 
zwei Ansätze zu erkennen: 

Entwicklung von Initiativen 
zur Verringerung der Zahl der 
Zwangsräumungen und stär-
kere Unterstützung von Men-
schen, die nach dem Verlassen 
einer Einrichtung eine geeig-
nete Unterkunft suchen. Ein 
größeres Angebot an Sozial-
wohnungen gilt, neben deren 
Erschwinglichkeit, als weiteres 
zentrales Element zur Verhin-
derung von WpW. Tatsächlich 
sind die hohe Nachfrage nach 
Sozialwohnungen und relativ 
lange Wartelisten ein weit ver-
breitetes Problem, das in eini-
gen Fällen aus dem Verkauf öf-
fentlicher Bestandswohnungen 
und/oder der Tatsache resul-
tiert, dass dem privaten Woh-
nungsbau und der Deregulie-
rung des Wohnungsmarktes 
Priorität eingeräumt wird.

Einige Mitgliedstaaten haben 
erhebliche Anstrengungen un-
ternommen, um Instrumen-
te zu entwickeln, die Wohn-
raum erschwinglicher machen. 
Dazu gehören Mietbezuschus-
sungssysteme, garantierte 
Mietbeihilfen, Festlegung von 
Höchstmieten, Hypotheken-
steuererleichterungen, Wohn-
geld sowie Festlegung von 
Mietniveaus nach dem aus-
schließlichen Kriterium des 
Haushaltseinkommens. Einige 
Länder haben darüber hinaus 
Maßnahmen zur Verbesserung 
der Wohnstandards eingeführt, 
etwa in Form von finanziel-
len Anreizen, strengeren Vor-
schriften und Kontrollen bzw. 
günstigen Darlehen.

Die wenigsten Mitgliedstaaten 
haben jedoch wirklich integ-
rierte Strategien entwickelt, die 
über Wohnungsfragen hinaus-
gehen und den Zugang zu Be-
schäftigung, Einkommensun-
terstützung sowie den Zugang 
zu medizinischen, sozialen und 
anderen Dienstleistungen mit 
einbeziehen - Strategien, also, 
die einen „aktiven Eingliede-
rungsansatz“ verfolgen. Ande-
re Länder wenden nach wie vor 
Strategien an, die reines Flick-
werk sind.

Gute Lenkungsstrukturen 
(„Good governance“)

Die Lenkungsstrukturen ei-
nes Landes sind ein beson-
ders wichtiger Faktor bei der 
Entwicklung wirksamer Stra-
tegien zur Bekämpfung von 
WpW. In der Regel ist die na-
tionale Regierung für die Poli-
tikgestaltung im Bereich WpW 
verantwortlich, während die 
Verantwortung für die Umset-
zung auf der regionalen und/
oder kommunalen Ebene liegt. 
In einigen Ländern ist auch die 
Politikgestaltung weitgehend 
dezentral geregelt.

Ohne wirksame Koordinie-
rungs- und Integrationsme-
chanismen haben solche de-
zentralen Systeme manchmal 
eine Zersplitterung der Verant-
wortung und mangelnde Koor-
dinierung zwischen Ministerien 
und ausführenden Stellen zur 
Folge gehabt. In einigen Fäl-
len hat dies auch dazu geführt, 
dass Mittelzuweisungen unklar 
oder unrationell waren, was die 
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Dieser Newsletter wird im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms für Beschäftigung und soziale Solidarität (2007–2013) 
veröffentlicht. Dieses Programm wird von der Generaldirektion für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancen-

gleichheit der Europäischen Kommission verwaltet.  
Mehr Informationen zum PROGRESS Programm finden Sie unter: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=de    
Mehr Informationen zu den Peer Reviews und der Politikbewertung sowie alle einschlägigen Dokumente sind abrufbar 

unter: http://www.peer-review-social-inclusion.eu 
Mehr Informationen zu politischen Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich Sozialschutz und soziale Eingliederung in der 

EU sind abrufbar unter: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=750

Der Inhalt dieser Veröffentlichung gibt nicht unbedingt die Auffassung der Generaldirektion für Beschäftigung, soziale An-
gelegenheiten und Chancengleichheit der Europäischen Kommission wieder. Weder die Europäische Kommission noch in 

deren Namen handelnde Personen haften für die Nutzung von Informationen aus dieser Veröffentlichung. 

 

Verantwortlichen auf der kom-
munalen Ebene daran hinder-
te, die politischen Maßnahmen 
und Programme tatsächlich 
umzusetzen.

Eine erfolgreiche Politik ist in 
hohem Maße auch davon ab-
hängig, inwieweit die Betei-
ligten bei deren Konzeption, 
Durchführung und Auswertung 
einbezogen werden. Eine wach-
sende Zahl von Mitgliedstaaten 
hat Mechanismen geschaffen, 
die eine aktive Einbeziehung 
der wichtigsten Beteiligten wie 

zum Beispiel lokale Behörden 
und NRO in die Planung, Er-
bringung und Überwachung 
von Dienstleistungen gewähr-
leisten. Die Leistungsempfän-
gerInnen selbst werden jedoch 
in den meisten Fällen immer 
noch selten gehört und in ei-
nigen Mitgliedstaaten werden 
maßgebliche Beteiligte bei der 
Ausarbeitung der Strategien 
weiterhin übergangen.

Ausgehend von dieser Ge-
samtsituation enthält der Be-
richt fünfzehn Vorschläge für 

ein politisches Vorgehen auf 
nationaler und/oder EU-Ebene 
zur stärkeren Bekämpfung von 
Wohnungslosigkeit und pre-
kärer Wohnversorgung. Diese 
Vorschläge betreffen Aspekte 
bezüglich Definitionen, Len-
kungsstrukturen, finanzieller 
Mittel, Messung, Monitoring 
und Evaluierung sowie den 
Austausch von Wissen und be-
währten Verfahren.
http://www.peer-review-social-inclusi-

on.eu/network-of-independent-experts/

reports/2009-second-semester/conclu-

sions-2nd-2009/

Nächste Peer Reviews

21. - 22.1.2010 Deutschland „Bundesstiftung Mutter und Kind“: Schwangerschaftshilfe in 
Notlagen

4. - 5.2.2010 Spanien Erwerbsunfähigkeit: Modernisierung und 
Aktivierungsmaßnahmen 

Aktuelles

Auf Vorschlag der Kommission haben das Europäische Parlament und der Rat 
das Jahr 2010 zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung ausgerufen. Die Kampagne soll die von der EU eingegangene Ver-
pflichtung bekräftigen, die Beseitigung der Armut entscheidend voranzubringen. 
http://www.2010againstpoverty.eu/opencms/?langid=de

2010: Europäisches Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
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